
Piraterieprävention;  Sicherheitshinweis  für  Schiffe  in  pirateriegefährdeten 
Gewässern

hier: Piratenaktivitäten vor Westafrika

Das  Pirateriepräventionszentrum  (PPZ)  der  Bundespolizei  See  informiert  über 
folgenden  nachstehenden Sicherheitshinweis:

Im Juni / Juli 2012 ist es erneut zu Überfällen durch Piraten in den Seegebieten vor 
Conacry  (Guinea),  Cotonou  (Benin)  und  im  Bereich  Brassriver  /  Port  Harcourt 
(Nigeria) gekommen. Neben Raubüberfällen auf Schiffe vor Anker oder auf Reede in 
den  angesprochenen  Seegebieten  vor  Westafrika,  kam  es  speziell  im  Golf  von 
Guinea in den Gewässern vor Nigeria auch zu Personen- und Schiffsentführungen. 
Anhand der von Ihnen übersandten Berichte  einzelner Kapitäne lassen sich dabei 
zwei Modi Operandi erkennen. 

Unbekannte  Tätergruppen  nähern  sich  im  Schutz  der  Dunkelheit  mit  kleinen 
beweglichen Booten den vermeintlichen „Opferschiffen“ an, um:

1)  Über  die  Ankerkette  durch  die  Ankerklüse  an  Bord  der  Schiffe  zu  gelangen. 
Hierbei handelt es sich ausschließlich um Fahrzeuge mit höherem Freibord.

2) Fahrzeuge mit niedrigem Freibord mittels Haken und Leitern zu boarden.

In  den  meisten  Fällen  versuchen  die  Täter  unentdeckt  zu  bleiben,  um 
Schiffsbetriebsräume aufzubrechen und Wertgegenstände zu entwenden.

Vereinzelt kam es jedoch zu Schiffsentführungen. Die Täter bemächtigten sich des 
Schiffes, zwangen die Crew den Anker zu lichten, um Kurs seewärts außerhalb der 
Reede zu setzen. Auf hoher See wurde sich dann mit Unterstützung eines anderen 
Fahrzeugs der Ladung bemächtigt.

Es  muss  damit  gerechnet  werden,  dass  die  Täter  ihre  mitgeführten  Waffen, 
automatische Waffen, Messer etc. auch gegen die Crew einsetzen.

Verhaltensempfehlungen

Es  wird  empfohlen,  die  Maßnahmen  gem.  BMP  4,  auf  die  westafrikanischen 
Gewässer abgestimmt, umzusetzen und diese auch auf Reede aufrecht zu erhalten. 

Das  PPZ  empfiehlt  daher  bei  Schiffen  mit  hohem  Freibord  den  Einsatz  von 
Klüsendeckeln und ggf. den Einsatz von so genannten Rattenblechen.

Bei Schiffen mit geringem Freibord ist als Kontrollschwerpunkt zwingend der Bereich 
von Schanzkleidausnehmungen zu kontrollieren. 

Die weiteren Maßnahmen wie Aktivierung des Schiffsalarms, Aus- bzw. Anleuchten 
sowie  Abgabe  von  Signalmunition  bei  Erkennen  von  sich  nähenden  kleineren 
Fahrzeugen  bleiben  von  den  oben  genannten  Maßnahmen  selbstverständlich 
unberührt.


